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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
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Der Landtag stellt fest:

Zivilbeschäftigte bei den US-Streitkräften wie auch der Bundeswehr erfüllen oft über
Jahrzehnte militärspezifische Tätigkeiten, ohne über die formalen Qualifikationen zu
verfügen, die am regulären zivilen Arbeitsmarkt für die Ausübung gleichwertiger
Tätigkeiten gefordert werden. Im Falle eines Arbeitsplatzverlustes sehen sich diese Be-
schäftigten daher extremen Hürden gegenüber. Diese Problematik hat das Land
Rheinland-Pfalz erkannt und im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die eine reine
Liegenschaftskonversion betrieben haben, frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um die
von den Konversionsfolgen betroffenen zivilen Beschäftigten nachhaltig zu unter-
stützen und den Besonderheiten dieser Gruppe gerecht zu werden. So wurden seit den
neunziger Jahren Beratungs- und Qualifizierungsprogramme aufgelegt, um die Chan-
cen der unmittelbar und mittelbar vom Truppenabbau betroffenen deutschen Zivil-
beschäftigten der US-Streitkräfte sowie der Bundeswehr zur Eingliederung in den zi-
vilen Arbeitsmarkt zu verbessern. 

In mehr als zwanzig Jahren Beschäftigungskonversion wurden ca. 14 500 Beschäftig-
te an 46 Standorten in Bildungsmaßnahmen weitergebildet und mit Fördergeldern der
Landesregierung in Höhe von etwa 20 Millionen Euro unterstützt. Allein in den 
Jahren 2010 und 2011 nahmen landesweit 2 100 Zivilbeschäftigte an geförderten Qua-
lifizierungsmaßnahmen teil; daneben wurden etwa 8 000 Beratungen durchgeführt. 

Diese Unterstützungsleistungen haben dazu geführt, dass Rheinland-Pfalz die Folgen
des Truppenabzugs und der Neuausrichtung der Bundeswehr besser als alle anderen
Bundesländer gemeistert hat. Die Beschäftigungskonversion ist daher als ein großer
Erfolg zu werten. 

Aufgrund der Neuordnung der US-Streitkräfte in Europa, die sowohl der aktuellen
Haushaltssituation der USA, aber auch militärischer Entscheidungen geschuldet ist,
wird es auch in Rheinland-Pfalz in den kommenden beiden Jahren zu Personalabbau
bei den US-Streitkräften auch im Bereich der Zivilbeschäftigten kommen. 

Um die Unterstützungsleistungen des Landes in den beiden kommenden Jahren 
unverändert fortführen zu können, hat das Parlament den Haushaltsansatz der Förde-
rung von Maßnahmen zur Bewältigung von Beschäftigungsfolgen des Truppenabbaus
gegenüber der Regierungsvorlage für die Haushaltsjahre 2014/2015 um jährlich 326 000
Euro erhöht und wieder auf den Stand des Haushaltsjahres 2013 angehoben, um somit
unseren Beitrag zu leisten, eine solide Beratung und Qualifizierung von Beschäftigten
im Rahmen der Konversion zu gewährleisten.
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Der Landtag begrüßt,

– dass die Mittel für die Zuschüsse zu Maßnahmen zur Bewältigung von Beschäfti-
gungsfolgen des Truppenabbaus wieder angehoben wurden;

– dass die Förderung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie die
Beratung und berufliche Eingliederung von Menschen, die direkt von Konversion
betroffen sind, erfolgreich weitergeführt werden wird.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Beschäftigungskonversion als wesentlichen Bestandteil der rheinland-pfälzischen
Landespolitik mit gleichem Engagement weiterzuverfolgen;

– Sorge dafür zu tragen, dass trotz Schuldenbremse und Sparzwängen des Landes eine
solide Beratung und Qualifizierung von Beschäftigten im Rahmen der Konversion
gewährleistet bleibt.
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